
Liebe Klasse 6a, 
 
ich hoffe, dass ihr alle gesund und munter seid und alle gestellten Aufgaben gelöst habt. 
 
Aufgaben für die Wochen vom 11.05.2020 - 29.05.2020  
 
Zunächst findest du die Lösungen für die Arbeitsblätter.  
Vergleiche  die Aufgabe von letzter Woche mit deinen Aufzeichnungen! 
Zusammenhang zwischen den Bau des Gebisses und der Ernährung 

 
 
 
 
  



Zusammenhang der Form des Vogelschnabels und der Ernährung 

 

 
 
In diesen Wochen beschäftigst du dich mit der Bewegung – ein Zusammenspiel von Knochen und Muskeln 
 
Körperorgane spielen zusammen 
Stabilität und Beweglichkeit unseres Körpers sind zum Beispiel beim Jonglieren besonders wichtig. Arme, 
Hände und Finger müssen gleichzeitig unterschiedliche Bewegungen durchführen. Die Muskeln bewegen dazu 
unsere Knochen an den Gelenken. Das Jonglieren erfordert gleichzeitig auch die Beteiligung weiterer 
Organsysteme. So stellt der Jongleur mithilfe seiner Augen die Bewegung der Bälle fest. Das Gehirn verarbeitet 
die von den Augen übermittelten Informationen. Es entscheidet blitzschnell, wie zu handeln ist. 
 
Übertrage die Überschriften in dein Heft! 
Bewegung- ein Zusammenspiel von Knochen und Muskeln 
Körperorgane spielen zusammen 
 
1. Suche dir eine Bewegung aus, die in deinem Alltag von besonderer Bedeutung ist. Benenne möglichst viele 
Körperteile bzw. Organe, die an der von dir gewählten Bewegung beteiligt sind! 
 
 



Das Skelett – die innere Stütze unseres Körpers 
  
2. Informiere dich im Film / Lexikon über das Thema „Das Skelett“ ! 
http://www.unserkoerper.de/koerperlexikon.html 
http://www.unserkoerper.de/koerperwerkstatt.html 
 
a)Übertrage die Überschrift „Das Skelett“ in dein Heft! 
b)Notiere die Aufgaben des Skeletts und wiederhole den Aufbau des Skeletts (Vergiss nicht den Aufbau des 
Arm- und Handskeletts sowie Bein- und Fußskeletts)! 
c) Ertaste an deinem Körper möglichst viele Knochen und präge dir die Lage und ihren Namen ein! 
 
3. Informiere dich im Film / Lexikon  über das Thema „Die Gelenke“! 
http://www.unserkoerper.de/koerperlexikon.html 
http://www.unserkoerper.de/koerperwerkstatt.html 
 
a)Übertrage die Überschrift „Knochen und Gelenke“ in dein Heft! 
b)Notiere die Aufgaben, Bau und Formen der Knochen!  
c)Definiere den Begriff Gelenk! Nenne die verschiedenen Gelenkformen und gebe ihr Vorkommen im 
menschlichen Körper an! 
d)Skizziere die verschiedenen Gelenkformen in dein Heft! 
 

 

3. Informiere dich im Film / Lexikon über das Thema „Die Muskeln“ ! 
http://www.unserkoerper.de/koerperlexikon.html 
http://www.unserkoerper.de/koerperwerkstatt.html 
 
a)Übertrage die Überschrift „Die Muskeln“ in dein Heft!  
b)Notiere die verschiedenen Muskelarten, ihr Vorkommen im menschlichen Körper  und die ihre Arbeitsweise!  
c) Untersuche die Arbeit deiner Oberarmmuskeln mithilfe von zwei kleinen Experimenten! 
Erstes Experiment zum Strecken des Unterarmes: 
Sitze entspannt auf deinem Stuhl. Lege deine rechte Hand des angewinkelten Armes flach auf den Tisch. Drücke 
nun leicht auf den Tisch und ertaste mit der anderen Hand, wie sich die Muskeln des Oberarmes anfühlen. 
Zweites Experiment zum Beugen oder Anwinkeln des Unterarmes: 
Sitze entspannt auf deinem Stuhl. Drücke mit der flachen Hand von unten leicht gegen den Tisch und ertaste mit 
der anderen Hand, wie sich die Muskeln des Oberarmes anfühlen. 
 
Muskeln brauchen einen Gegenspieler 
Wenn du deinen Arm beugst, wird dein Unterarm an den Oberarm herangezogen. Der Muskel, den du dabei 
anspannst, heißt Bizeps. Er ist ein Beugemuskel. Um den Arm zu strecken, musst du den Beugemuskel wieder 
dehnen. Dazu spannst du einen Muskel auf der Rückseite des Oberarms an. Er streckt den Arm im 
Ellenbogengelenk. Dieser Muskel heißt Trizeps(Streckmuskel). Um ein Gelenk zu bewegen brauchst du also 
immer zwei einander entgegengesetzt wirkende Muskeln. Diese Muskeln heißen Gegenspieler. Muskeln arbeiten 
bei einer Bewegung immer als Gegenspieler. 
 
c)Skizziere das Armbeugen und Armstrecken und zeichne die Oberarmmuskeln (Bizeps und Trizeps) ein! 
d)Muskeln können sich nur aktiv zusammenziehen. Erläutere das Gegenspielerprinzip der Muskelarbeit anhand 
der Vorgänge beim Beugen und Strecken des Unterarmes! 
 
 



Zusammenfassung Gelenke 
4. Informiere dich noch einmal über die Gelenke (in den  Filmen Kniegelenk, Hüftgelenk und Schultergelenk)! 
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8512 
 
Löse das Arbeitsblatt auf folgender Seite: 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/baukasten_mensch-
gelenke/pdfdoc/baukasten_mensch_gelenke_ab01.pdf 
 
 
Die nachfolgende Aufgabe ist nur von der Gruppe zu lösen, die mit dem Unterricht erst am 2.06.2020 
beginnt. 
Gesundheit für Wirbelsäule und Fußskelett 
Schädigungen des Bewegungssystems (Haltungsschäden, Fußschäden) können durch Bewegungsmangel, aber 
auch durch Überbeanspruchung bei falscher oder einseitiger Belastung auftreten. Sport, aber auch einfache 
Bewegungsübungen über den Tag verteilt tragen zur Gesunderhaltung der Knochen und Muskulatur bei. 
 
5. Informiere dich über zwei Haltungsschäden und  zwei Fußschäden und notiere Möglichkeiten der 
Vorbeugung!  
 
 
Bleibt schön gesund und haltet durch! 
 
K. Storch 


